Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

Hauptaussagen
Die Wirkungszusammenhänge zwischen psychischen Belastungen durch die Arbeit und
gesundheitlichen Beschwerden sind komplex und vielschichtig. Die Datenlage zur Analyse dieser
Wirkungszusammenhänge ist lückenhaft, insbesondere in Österreich. Erhebungen fokussieren
entweder auf Arbeitsplatzbelastungen oder auf dem Gesundheitszustand der Beschäftigten bzw. der
Bevölkerung und nicht auf beiden Bereiche in ihrem Zusammenwirken. Die vorliegenden Analysen zu
den psychischen Belastungen der Arbeit und ihren Folgen bauen daher auf einer Kombination von
Datenquellen auf: dem „European Survey on Working Conditions“, der MikrozensusArbeitskräfteerhebung 2007, der österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 und
Verschreibungsdaten von Medikamenten der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse. Da
psychische Belastungen in den Datengrundlagen unterschiedlich erfasst werden und da weiters keine
Informationen zur Dauer bzw. Intensität der psychischen Belastungsfaktoren vorhanden sind, können
die vorliegenden Ergebnisse nur einen ersten Einblick in die Problemlage liefern und keine
endgültigen Antworten. Die Analysen zeigen aber einen Weg der Forschung auf, der in Zukunft
verstärkt beschritten werden wird, nicht zuletzt weil psychische Belastungen auf dem Arbeitsmarkt
zunehmen und damit große Kosten für das Individuum, die Gesellschaft, die Wirtschaft und nicht
zuletzt auch das Gesundheitssystem zur Folge haben.

Erklärungsansätze zur Wirkungsweise psychischer Arbeitsbelastungen auf die Gesundheit
Die grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten wirken sich
unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen aus. Zunehmender Wettbewerb verbunden mit
Flexibilisierung der Produktionsstrukturen, Arbeits- und Einkommensunsicherheit tragen nicht nur zu
einer erhöhten Arbeitsintensität und einem steigenden Zeitdruck bei, sondern auch zu mehr
Verantwortung auf allen Fach- und Managementebenen, sowie zu einer geringeren Planbarkeit des
Alltags. All das sind psychische Belastungen, die in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen werden.
Dem Anforderungs-Kontroll-Modell zufolge entstehen Stresserfahrungen am Arbeitsplatz, wenn eine
Arbeitssituation von hohen physischen und psychischen Anforderungen geprägt ist (insbesondere
Zeitdruck, Hektik und widersprüchliche Arbeitsanforderungen) und gleichzeitig ein geringer
Spielraum für Kontroll- und Einflusschancen besteht. In chronischer Form können solche
Stresserfahrungen langfristig das Risiko (stressassoziierter) Erkrankungen erhöhen, und zwar
aufgrund des dauerhaften Aktivierungszustandes und der Unfähigkeit, angemessene
Entspannungsreaktionen, die sich normalerweise nach Kontrollausübung bzw. erfolgreicher
Meisterung der Anforderungen einstellen, zu erleben.
Psychische Arbeitsbelastungen und Gesundheitsprobleme im europäischen Vergleich
Österreich liegt was den Anteil der Personen mit arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen anbelangt
etwa im EU-15-Durchschnitt. Jedoch liegt Österreich in den drei wichtigsten Komponenten der
Gesundheitsprobleme, nämlich Rückenbeschwerden, Muskelbeschwerden und Stress, stets etwas
über dem EU-Schnitt. Arbeitsbedingter Stress ist in Österreich weit verbreitet: 22,3 % der
unselbstständig Beschäftigten zwischen 15 und 64 leiden unter arbeitsbedingtem Stress (EU-15:
19.9 %). Rückenbeschwerden haben 24% (gegenüber 20,5% in der EU) und Muskelbeschwerden
haben weitere 19,8% (gegenüber 18,8% in der EU). (European Working Conditions Survey 2005)

- VIII -

Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

Psychische Arbeitsbelastungen und Gesundheitsprobleme in Österreich
Ein Drittel der unselbständig beschäftigten Männer und ein Viertel der unselbständig beschäftigten
Frauen sind Zeitdruck oder Überbeanspruchung in derart hohem Ausmaß ausgesetzt, dass ihr
psychisches Wohlbefinden aus subjektiver Sicht beeinträchtigt wird.
12,2 % aller unselbstständig beschäftigten Frauen und 13,0 % aller unselbstständig beschäftigten
Männer sind von einem arbeitsbedingten Gesundheitsproblem betroffen. Überdurchschnittlich
betroffen sind Personen im personenbezogenen Dienstleistungssektor, allen voran im Gesundheitsund Sozialwesen und im Unterrichtswesen.
Unter Personen, die von psychischen Arbeitsbelastungen betroffen sind, ist die Häufigkeit
gesundheitlicher Probleme, wie Depressionen oder Angstzustände, Herz-/Kreislauferkrankungen,
Kopfschmerzen und Übermüdung sowie Infektionskrankheiten, in geringerem Ausmaß auch MuskelSkelett-Erkrankungen, größer. (Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Sondermodul 2007).
Es können deutliche berufsgruppenspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand festgestellt
werden, und zwar unter Berücksichtigung von Alters- und Bildungseffekten. Personen in
Berufsgruppen, die von starken psychischen Belastungen betroffen sind, häufig ergänzt um starke
körperliche Beanspruchung verbunden mit Schlafmangel, etwa im Bereich der Gesundheitsberufe
und in Führungspositionen, weisen einen schlechteren Gesundheitszustand auf. Dies schlägt sich in
chronischen Krankheiten ebenso nieder wie in körperlichen Schmerzen, aber auch in Bluthochdruck
als stressassoziierte Erkrankung. Personen in Berufen mit starken psychischen Anforderungen leiden
insbesondere häufiger an Schlafstörungen, chronischen Angstzuständen oder Depressionen,
Niedergeschlagenheit oder Erschöpfungszuständen.

Arbeitslosigkeit als psychischer Belastungsfaktor
Arbeitslose Personen weisen ein stark erhöhtes Gesundheitsrisiko auf. Insbesondere das Risiko,
chronische Angstzustände oder Depressionen zu haben, ist unter Arbeitslosen mehrfach erhöht. Der
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheitsbeschwerden kann einerseits darauf
beruhen, dass Arbeitslosigkeit als psychischer Belastungsfaktor negativ auf die Gesundheit wirkt,
andererseits aber auch darauf, dass ein schlechter Gesundheitszustand eine eingeschränkte
Arbeitsfähigkeit und Arbeitsproduktivität signalisiert und damit auch das Arbeitslosigkeitsrisiko
erhöht (Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07).

Individuelle Lebenssituation und Einfluss auf arbeitsbedingte psychische Belastungen
Die individuelle Lebenssituation und persönliche Lebenszufriedenheit haben einen großen Einfluss
auf den Gesundheitszustand, insbesondere auf den psychischen Gesundheitszustand. Obschon die
Gesundheit durch das subjektive Empfinden der Sinnhaftigkeit der Arbeit und der eigenen
Lebensgestaltung, sowie durch die Zufriedenheit mit den persönlichen Beziehungen positiv
beeinflusst wird, können die negativen Effekte, die aus psychischen Belastungen in der Arbeitswelt
resultieren, nicht zur Gänze kompensiert werden. Das bedeutet, dass die berufsgruppenspezifische
unterschiedliche Struktur der Belastung durch ein positives privates Umfeld nur mäßig beeinflusst
werden kann (Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07).
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Bedeutung von psychischen Belastungen für die Beschäftigungsfähigkeit
Etwa 9 Millionen Krankenstandstage im Jahr können – auf Basis der Selbsteinschätzung der
Beschäftigten - mit arbeitsbedingten Beschwerden in Verbindung gebracht werden. Dies entspricht
etwa 2,6 Ausfalltagen pro Beschäftigter/m. Personen, die mindestens einem psychischen (aber
keinem körperlichen) Belastungsfaktor ausgesetzt sind, weisen im Durchschnitt 3,3 arbeitsbedingte
Ausfalltage auf; Arbeitskräfte, die am Arbeitsplatz einem körperlichen und einem psychischen
Belastungsfaktor ausgesetzt sind, hatten pro Kopf im Schnitt 5,9 Krankenstandstage (MikrozensusArbeitskräfteerhebung Sondermodul 2007).

Krankenstandsdauer
Zwischen 1996 und 2009 verdoppelten sich Krankenstände aufgrund von psychischen Erkrankungen
(ausgehend von einem niedrigen Niveau), während der Anteil der Krankenstände aufgrund der
restlichen Erkrankungen gegenüber 1996 rückläufig war. Psychische Erkrankungen verursachten im
Jahr 2008 1,9 % der Krankenstandsfälle aber 6,3 % der Krankenstandstage; das heißt, dass psychische
Erkrankungen einen überdurchschnittlich langen Krankenstand zur Folge haben.

Beschäftigung und Medikamentenkonsum
Von den Beschäftigten des Jahres 2008 erhielten rund 9 % der Frauen und 5 % der Männer
Antipsychotika, Angstlöser, Schlafmittel, Antidepressiva oder Aufputschmittel verordnet. Vergleicht
man die Wirtschaftssektoren miteinander so zeigt sich, dass Arbeiterinnen im Dienstleistungssektor
mit 11,3 % und angestellte Frauen in der Land- und Forstwirtschaft mit 8 % die höchsten Anteile
aufweisen.
Der Anteil der Beschäftigten, die Psychopharmaka und andere Heilmittel verschrieben bekommen,
unterscheidet sich nach sozialrechtlichem Status. Arbeiterinnen bekommen durchschnittlich
8,6 Medikamentenpackungen verschrieben, bei Arbeitern sind es 6,1. Angestellte Frauen kommen
auf durchschnittlich 6,7 Packungen im Jahr, bei angestellten Männern sind es 5,5 Packungen. Frauen
werden demnach im Durchschnitt mehr Medikamente verschrieben als Männern.
Obwohl der Anteil der beschäftigten Männer mit Psychopharmakaverordnungen niedriger ist als bei
den Frauen, ist der durchschnittliche Verbrauch solcher Medikamente höher als unter Frauen.
Bei Arbeiterinnen und Arbeitern wie auch bei den Angestellten zeigt sich das grundsätzliche Muster,
dass der Heilmittelkonsum mit steigendem Alter zunimmt.
Die Ausgaben (ohne Umsatzsteuer) für Heilmittel erhöhten sich in den vergangenen fünf Jahren mit
+25 % deutlich stärker als die Anzahl aller Verordnungen; bei letzteren belief sich der Anstieg
zwischen 2005 und 2010 nur auf +13 %. Im Jahr 2010 wurden Heilmittel im Wert von 2,61 Mrd. €
verordnet, das entspricht fast 1% der gesamten Wirtschaftsleistung in Österreich.

Kostenschätzungen psychischer Arbeitsbelastungen in Österreich und international
Die Kosten psychischer Arbeitsbelastungen sind breit gestreut und reichen von den direkten und
indirekten
persönlichen
Kosten
(beispielsweise
Gesundheitsausgaben/eingeschränkte
Lebensqualität) über betriebliche Kosten (beispielsweise Entgeltfortzahlung/Produktionsausfälle) bis
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hin zu den volkswirtschaftlichen Kosten (steigende Gesundheitsausgaben/Reduktion des
Arbeitskräftepotentials durch Krankheiten).
Internationale Studien legen nahe, dass in Europa zwischen 50% und 60 % der krankheitsbedingten
Arbeitsausfälle in der einen oder anderen Form auf Arbeitsstress zurückzuführen sind. Die
gesamtwirtschaftlichen Kosten, die sich daraus ergeben, belaufen sich je nach Schätzungen auf 1,5 %
bis 4 % des BIP, je nachdem ob neben den direkten medizinischen und betrieblichen Kosten auch
noch eine Bewertung des Verlusts an Wertschöpfung und der Einschränkung der Produktivität
vorgenommen wird. Wenn darüber hinaus auch noch die verstärkte Fluktuation, Gerichts- und
Versicherungskosten, die Kosten des Drogenkonsums und der Gewalt infolge von Stress in die
Kalkulationen Eingang finden, können die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Stress in der
Arbeitswelt 10 % des BIP erreichen, so etwa in Berechnungen für das Vereinigte Königreich.
Neben den Kostenkomponenten im Zusammenhang mit dem Absentismus der Erwerbstätigen
gewinnen die Kosten des Präsentismus an Bedeutung. Präsentismus bedeutet, dass Beschäftigte, die
trotz gesundheitlicher Probleme am Arbeitsplatz erscheinen, aufgrund ihrer Beschwerden nicht so
produktiv sein können wie bei voller Gesundheit. Internationale Berechnungen kommen zu dem
Schluss, dass die Kosten des Präsentismus höher sind als die des Absentismus.
Berechnungen für Österreich legen nahe, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz mit ähnlich
hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten verbunden sind wie physische Arbeitsbelastungen. Zwar ist die
Wahrscheinlichkeit infolge von Arbeitsstress krank zu werden, geringer als bei physischen
Belastungen, jedoch ist die durchschnittliche Dauer der psychischen Krankenstände erheblich höher
als jene mit körperlichen Diagnosen. Zudem kann von erheblichen Kosten des Präsentismus
ausgegangen werden. In Summe sind die gesamtwirtschaftlichen Kosten der psychischen
Belastungen infolge der medizinischen und betrieblichen Kosten für das Jahr 2009 mit etwa 1,2 % des
BIP oder 3,3 Mrd. € anzusetzen.

Handlungspolitische Schlussfolgerungen
Angesichts der Zunahme psychischer Arbeitsbelastungen mit den damit verbundenen
Kostensteigerungen und Einschränkungen der Lebensqualität ist ein Bewusstsein für die
Notwendigkeit koordinierter Gesundheits-, Beschäftigungs-, Familien- und Sozialpolitik zu
entwickeln.
Diese Koordination hat zum Ziel, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu verbessern sowie adäquate Maßnahmen zur Eindämmung der Belastungen zu entwickeln.
Dabei kommt der Gesundheitsförderung eine große Bedeutung zu, wobei dem
gesundheitsbewussten Verhalten ebenso Aufmerksamkeit zu schenken ist wie dem Abbau von Stress
im Arbeits- und Lebensumfeld.
Weiters sind Maßnahmen zu setzen, die deutlich über die Verbesserung des Arbeitsschutzes
hinausgehen und Präventionsmaßnahmen mit dem Ziel der Verringerung der arbeitsbedingten
Gesundheitsrisiken mit einbeziehen.
Um die Wirkungsweise von Maßnahmen sichtbar zu machen ist es notwendig, ein Daten- und
Indikatorensystem im Einklang mit internationalen Entwicklungen aufzubauen, das relevante
Aussagen über Krankheitsauslöser, ihre Prävalenz und die damit verbundenen Kosten machen kann.
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Der Arbeitsplatz ist geeignet, Belastungen ebenso wie das damit verbundene Gesundheitsrisiko zu
messen. Erst mit der Transparenz dieser Strukturen und Mechanismen können Problemlösungen
entwickelt und umgesetzt werden und im Anschluss auf ihre Effektivität und Effizienz getestet
werden.
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